Für die Mitglieder

Regeln der Abteilung Turnen, Gymnastik und Freizeitsport
für die Nutzung der Sporthalle der Grundschule Hillegossen
Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang der Sporthalle, der Ausgang durch die Tür im
Geräteraum oder durch den Notausgang neben der Bühne.
Die TN warten vor (!) der Halle mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand von min. 1,50 m bis der
ÜL kommt, sich versichert, dass niemand mehr in der Halle ist und lässt die TN dann erst hinein.
Beim Kommen und Gehen muss eine Mund-Nasenschutz-Maske getragen werden, während
des Trainings ist die Maske in einem von den Teilnehmenden mitgebrachten Plastikbeutel
luftdicht abzulegen.
Die Umkleiden sind gesperrt, dort ist sowohl umkleiden als auch der Aufenthalt untersagt;
die WCs können genutzt werden. Die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung, der
Wechsel der Sportschuhe erfolgt in dem Gang vor der Hallentür unter Einhaltung der
Abstandsregel (mind. 1,50 m). Die „Straßenschuhe“ werden im Geräteraum („Einbahnstraße“:
vordere Tür als Eingang, durch das Garagentor wieder hinaus) abgestellt.
An einem Sportangebot darf nur teilnehmen, wer keine der folgenden Corona-Krankheitssymptome aufweist:
- Rachenschmerzen, Husten, Fieber, Schnupfen, Symptome einer Atemwegserkrankung, Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Kopf-/Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (vgl. Empfehlungen RKI und DGKH)
und
- nicht im Kontakt zu nachweislich mit Corona/Covid19 infizierten Personen stand bzw.
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person mindestens 14 Tage vergangen sind
Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die ohne Begleitung zum Sport kommen,
müssen weiterhin eine Gesundmeldung mit Unterschrift der Eltern vorlegen.
Die Halle ist unmittelbar nach dem Trainingsende unter Einhaltung der Abstandsregel (mind.
1,50 m) durch die o.g. Ausgänge zu verlassen.
Jeglicher Körperkontakt, der nicht zur Sportart gehört, ist zu vermeiden, z.B. Begrüßungsrituale, Freude/Trauer oder ähnliches.
Jede Sportgruppe beendet ihre Zeit 15 min vorher!
Folgende Dinge sind von den Teilnehmenden mitzubringen:
•
•
•
•

Mund-Nase-Schutz (Maske) für Kommen und Gehen
Kleines Handtuch und eigene Seife zum Händewaschen
je nach Gruppe: Eine eigene Sportmatte
Soweit möglich eigenes Fläschchen Handdesinfektionsmittel (falls Händewaschen nicht
möglich)

Hinweise zum Datenschutz/ Informationspflicht:
1. Im Fall, dass zwei Wochen nach Besuch der Sportstätten bzw. der Übungsstunde eine
Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt wird, besteht die Verpflichtung
der umgehenden Information des Vereins durch den TN.
2. Personenbezogene Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder den Kontakt
zu infizierten Personen werden zusätzlich zu der bisherigen Datenverarbeitung ausschließlich
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unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet, um den Anforderungen des
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaige, einschlägige aktuelle Vorschriften zu erfüllen. Sobald
die Speicherung dieser personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig ist, werden diese
umgehend vernichtet.
3. Die Nutzung der Sportangebote erfolgt auf eigene Gefahr des Mitglieds. Der Vorstand des
Vereins sorgt lediglich für die Wahrung und Umsetzung der verbindlichen, geltenden
Verhaltens- und Hygienevorschriften zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Der Verein bzw.
der von ihm eingesetzte Vorstand, übernimmt keine Haftung, auch im Fall, dass ihm
Grunderkrankungen und/ oder der gesundheitliche Status seiner Mitglieder bekannt sein sollte.
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